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Sachstandsberichte: AR 4 (2007) und AR 5 (2013/14) 1).  
Im AR 5 schreibt das IPCC, dass in den letzten sechs Jahren trotz intensiver Forschung keine 
Tatsachen zutage gefördert wurden, die das bereits 2007 gezeichnete Bild revidieren würden. 
An der globalen Erwärmung gäbe es keinen Zweifel. Der Klimawandel bleibe eine zentrale 
Herausforderung. Zur Entwarnung sei kein Anlass.  
Es fällt allerdings auf, dass die Formulierungen im AR 5 moderater als im AR 4 sind und auch 
durchaus Änderungen in der Faktenlage sichtbar werden. Wir gehen darauf im Einzelnen in 
den Kapiteln 2 bis 5 ein. 
Die zentralen Aussagen der beiden letzten IPCC- Sachstandsberichte sind die folgenden: 
1. Wir unterliegen heute einem Klimawandel, wie die Beobachtung des Klimas in den 

letzten 100-150 Jahren gezeigt hat (AR 4, 2007: „Der Klimawandel ist eindeutig und 
seine Auswirkungen sind alarmierend“). Im Einzelnen wird ausgeführt: 
- Die Temperaturen an der Erdoberfläche sind gestiegen, und zwar seit 1880 um 0,74°C  
  (AR 4) bzw. 0,85°C (AR 5). 
- Der Meeresspiegel ist gestiegen, und zwar seit 1901 um 19 cm (AR 5). 
- Die Schnee- und Eisbedeckung der Erde ist zurückgegangen. 
- Die Extremwetterereignisse haben zugenommen. 
- Im AR 5 wird erstmalig auch die Erwärmung und Versauerung der Ozeane 
   hervorgehoben. 

       Die klimatischen Veränderungen seien besonders seit den 50er Jahren des letzten 
       Jahrhunderts gravierend. Der Klimawandel sei „dramatisch und beispiellos“ (AR 4).  
       Entsprechende Klimaveränderungen seien „seit Jahrzehnten bis Jahrtausenden noch nicht 
       aufgetreten“(AR 5). 
2. Der Klimawandel werde sich zukünftig fortsetzen. Dabei würden sich die Klima-

veränderungen wahrscheinlich noch beschleunigen, wie insbesondere im AR 4 betont 
wird. Im AR 5 wird nicht mehr von einer generellen Beschleunigung des Klimawandels 
gesprochen, sondern von einem Klimawandel, der „unvermindert weitergeht“.  
Im Einzelnen würden die zu erwartenden Veränderungen von der Menge der durch die 
Menschheit emittierten Treibhausgase abhängen. Das IPCC gibt in seinen Berichten 
verschiedene Szenarien für die Entwicklungen bis 2100 an. Die Berechnungsmethoden 
wurden im AR 5 gegenüber dem AR 4 verbessert, so das IPCC.  
Nach Darstellung des IPCC, AR 5, wird die Temperatur bis zum Ende des Jahrhunderts 
(2081-2100) um 1,0 (0,3-1,7)°C bis 3,7 (2,6-4,8)°C steigen, wenn die beiden extremen 
Szenarien betrachtet werden. 2007 waren noch 1,8 bis 4,0°C im Mittel angegeben worden. 
Der Temperaturanstieg werde sich also unvermindert fortsetzen, trotz einer Stagnation 
(„Verlangsamung“) des Temperaturanstiegs in den letzten 16 Jahren. Beim Meeresspiegel 
wurde allerdings ein stärkerer Anstieg als noch 2007 berechnet. Jetzt gelten 40 (36-55) cm 
bis 63 (45-82) cm bis 2100 als wahrscheinlich; 2007 waren es nur 39 cm im Mittel aller 
Szenarien. Die Ursache läge in verstärkten Schmelzprozessen von Eis und Schnee. Bei 
Extremwetterereignissen sei man sich jetzt allerdings nur noch bei Hitzewellen und 
Starkregen relativ sicher, dass diese – zumindest regional – zunehmen würden. 2007 galt 
dies generell und auch für Stürme, Flusshochwasser und Dürren. 
Im AR 5 werden erstmalig die Veränderungen in den Ozeanen näher betrachtet. Nach 

Angaben des IPCC hat sich das Ozeanwasser stärker als erwartet erwärmt und der pH-
Wert sei gesunken. Es drohe zukünftig eine Versauerung der Ozeane. Die starke 

                                                           

 
1) Die Sachstandsberichte oder engl. Assessment Reports des IPCC wurden zu Anfang mit First 
Assessment Report (FAR), Second A. R. (SAR) und Third A. R. (TAR) bezeichnet. Die 
nachfolgenden Berichte haben die Bezeichnung: AR 4 - Assessment Report 4- und AR 5 - 
Assessment Report 5. 
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Erwärmung der Ozeane sei die Ursache für die Stagnation in der Erwärmung der Luft 
über der Erdoberfläche.  
Allerdings seien die Messungen in den Ozeanen noch lückenhaft, sodass die 
„Erwärmungspause“ bisher nicht mit den Klimamodellen simuliert und damit schon 
ausreichend verstanden werden könne. Die seit nunmehr 16 Jahren stagnierenden globalen 
Temperaturen stellen eine große Herausforderung für das IPCC dar. 

3. Hauptursache der globalen Erwärmung sei der Besorgnis erregende Zuwachs der 
anthropogenen Treibhausgase (insbesondere von CO2) in der Atmosphäre. Der Anstieg 
gegenüber dem Jahre 1750 beträgt mehr als 40%. Da der Anstieg der Treibhausgase/CO2 
vor allem durch die industrielle Aktivität der Menschheit zustande kommt, sei der Mensch 
auch hauptsächlich am derzeitigen Klimawandel schuld. Die Sicherheit, dass der Mensch 
die wesentliche Ursache des heutigen Klimawandels darstellt, sei von 90% (AR 4, 2007) 
auf jetzt 95% (AR 5, 2013/14) gestiegen. Offenbar in Reaktion auf die ausbleibende 
Temperaturerhöhung seit dem Jahr 1998 wurde die sog. Klimasensitivität des CO2 
(Temperaturerhöhung bei Verdoppelung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre) leicht 
nach unten korrigiert. Dies gelte insbesondere für kurzzeitige Klimareaktionen – bevor 
sich ein Gleichgewicht eingestellt hat. Hier gilt nun 1,0-2,5°C. Für Langzeitentwicklungen 
betrage aber die Klimasensitivität des CO2 nach wie vor 1,5-4,5°C. Auf die Nennung eines 
Durchschnittswertes („bester Schätzwert“), der 2007 mit 3,0°C angegeben wurde, hat man 
im neuen Bericht verzichtet. Die Werte in den Befunden und den Studien würden nicht 
übereinstimmen, so das IPCC. (Das spricht nach Ansicht der Autoren allerdings nicht für 
ein vertieftes Verständnis der Ursachen des Klimawandels.) Natürliche Faktoren, wie die 
Sonnenaktivität, spielen laut IPCC für den heutigen Klimawandel nur eine völlig 
untergeordnete Rolle. Der Strahlungsantrieb durch die Sonne sei minimal und sogar noch 
geringer als 2007 angenommen (AR 5, 2013/14). 

4. Bei der Bekämpfung des Klimawandels habe oberste Priorität, ein extremes Szenarium 
mit Temperaturerhöhungen von ungefähr  3,7 bis 4,8°C bis 2100 unbedingt zu vermeiden. 
Der Temperaturanstieg soll auf 2°C (bis 2,4°C – AR 4, 2007) begrenzt werden. Das könne 
nur erreicht werden, wenn die Emission von Treibhausgasen, allen voran CO2, erheblich 
verringert wird. Bis Mitte des Jahrhunderts müsse der Ausstoß an Treibhausgasen global 
um 40-70% und bis 2100 auf null sinken. Die Hauptinstrumente sind: Energie sparen und 
die Energieerzeugung auf CO2-freie Träger umstellen. Dazu gehören die erneuerbaren 
Energiequellen, aber auch die Atomenergie! Wichtig sei, keine Kohle mehr zur 
Energieerzeugung zu verfeuern. Grundsätzlich gehe es darum, einen gefährlichen, 
menschlich verursachten Eingriff in das Klimasystem der Erde zu verhindern oder 
zumindest zu minimieren (AR 4, 2007). 2013/14 warnt das IPCC immerhin noch mit der 
Formulierung: „Bei weiter steigendem Ausstoß von CO2 würde sich die Umwelt in einer 
Weise verändern, wie seit Hunderten oder Tausenden Jahren nicht gesehen“.  Maßnahmen    

      zum „Klimaschutz“ werden auf den alljährlich stattfindenden UNO - Klimakonferenzen 
      beraten. Ein neues „Klimaschutz“-  Abkommen soll 2015 in Paris zustande kommen. 
 
1.4.  Reaktionen auf den neuen Bericht des IPCC (AR 5, 2013/14) 

 Die Reaktionen auf den neuesten Bericht des IPCC (2014/15) waren unterschiedlich. Neben 
erwartungsgemäßer Zustimmung waren im größeren Umfang als bei den vorhergehenden 
Berichten kritische Stimmen zu hören. Dies gilt auch für die Forschergemeinde. 
Obwohl ein wissenschaftliches Modell immer wieder hinterfragt werden muss – Kritik also 
für den Fortschritt der Wissenschaft unabdingbar ist – ist eine solche am AGW-Modell 
offensichtlich unerwünscht. Eine entsprechende Kritik gilt als politisch inkorrekt, bildet doch 
das AGW-Modell die Grundlage des „Klimaschutzes“ durch die Politik. So werden denn auch 
Kritiker oft stigmatisiert. Es handele sich um Leugner oder Ignoranten, zumindest aber 
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Skeptiker. Z. T. wird unterstellt, dass sie Lobbyisten der Öl- oder Kohlekonzerne seien. 
Bewusst wird der Eindruck erweckt, dass diese Kritiker den Klimawandel selbst bestreiten, 
was aber für die seriösen Kritiker mit wissenschaftlichem Hintergrund nicht zutrifft.  
Die deutschen Medien standen früher fast geschlossen hinter dem AGW- Modell und warnten 
immer wieder eindringlich vor der globalen Erwärmung. Die wenigen kritischen Journalisten 
hatten einen schweren Stand und wurden sogar 2013 vom Umweltbundesamt in einer 
Broschüre zum Klimawandel persönlich angegriffen. Nach Veröffentlichung des ersten Teils 
vom neuen Bericht AR 5 erschienen in einigen deutschen Zeitungen z. T. sehr kritische 
Artikel. Genannt seien hier die FAZ vom 28.09.2013 (Autor: Müller-Jung), Welt online vom 
29.09.13 (Autoren: Eder und Kulke) und die „Wirtschaftswoche“ vom 19.10.2013 (Autoren: 
Dürand und Titz).  
Wir wollen auf das Medienecho hier nicht weiter eingehen, sondern nur kurz die Reaktionen 
in der Politik erwähnen und dann einige kritische Stimmen aus der Klimawissenschaft 
zitieren. Der seinerzeitige deutsche Umweltminister Altmaier erklärte, dass nunmehr Anlass 
zu entschlossenem Handeln bestehe und die damals zuständige EU-Kommissarin Hedegaard 
rief ebenfalls zum Handeln „trotz aller Zweifel in der Wissenschaft an der Belegbarkeit des 
Klimawandels“ auf (FAZ vom 28.09.2013). Die EU hat inzwischen (Oktober 2014) 
bekräftigt, eine vorbildliche „Klimaschutzpolitik“ betreiben zu wollen. Bis zum Jahre 2030 
soll der Ausstoß von CO2 gegenüber 1990 um mindestens 40% sinken und der Anteil 
erneuerbarer Energienquellen auf 27% steigen. 
Die Klimaforschergemeinde vertrat bis 2012 zumindest in Deutschland relativ geschlossen 
das AGW- Modell. Kritische Äußerungen, wie die von Hans von Storch, Leiter des Institutes 
für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum in Geesthacht, waren die Ausnahmen. H. v. 
Storch hatte schon in den letzten Jahren mehrfach davor gewarnt, die Aussagen der 
Klimamodelle zu überschätzen. In einem Interview mit dem Spiegel (DER SPIEGEL vom 
17.06.2013) sprach er als erster der führenden Klimaforscher Deutschlands von einem Rätsel, 
warum der Klimawandel nunmehr seit 15 Jahren pausiert. Immerhin sind die CO2-Emissionen 
in jüngster Zeit sogar noch schneller angestiegen als befürchtet. Das heißt, die Erwärmung 
hätte sogar noch stärker als nach den bisherigen Prognosen ausfallen müssen, so Hans von 
Storch in dem oben genannten Beitrag. 
Nach der Veröffentlichung des AR 5 ist eine breite Diskussion entbrannt. Immer mehr 
prominente Klimaforscher melden sich zu Wort. Im englischsprachigen Raum, in dem schon 
jeher eine weit offenere Diskussion zum AGW- Modell geführt worden ist, wurde man sehr 
deutlich. R. Lindzen bezeichnete den AR 5 als „politisches Dokument“ und D. Easterbrook 
sprach gar von „dogmatischer politischer Propaganda“. Bedenklich ist, dass ausgewiesene 
Prognoseexperten  den IPCC- Szenarien eine Verletzung zahlreicher wissenschaftlicher 
Prinzipien attestieren. Zu den Kritikern gehören die bekannten Wissenschaftler J. Sc. 
Armstrong und K.C. Green. Zentraler Kritikpunkt ist das Versagen der IPCC- Modelle. Im 
Hauptbericht des AR 5, Teil 1, steht, dass nur 3 von 114 Klimasimulationen den Trend der 
letzten Jahre wiedergeben können und dass der Grund für diese Abweichung von Modell und 
Beobachtungen unklar bleibt. Die nun in der Zusammenfassung für Politiker gegebene 
Erklärung – eine stärkere Erwärmung der Ozeane – lässt sich nur schwer verifizieren. Der 
Beweis für eine zusätzliche Wärmespeicherung durch die Ozeane, welche ohnehin schon den 
Hauptteil der Wärmeenergie aufnehmen(!), fällt schwer, denn in größerer Tiefe, wo die 
Erwärmung besonders stark sein soll, gibt es nur wenige Messungen. Zudem erscheint dies 
auch aus naturwissenschaftlichen Gründen (Schichtung des Meereswassers) zweifelhaft. Wie 
unter diesen Umständen das IPCC die Wahrscheinlichkeit, dass der heutige Klimawandel 
hauptsächlich durch den Menschen verursacht sei, von ehemals 90% auf nun 95% hoch stuft, 
bleibt völlig unverständlich. Das moniert nicht nur die renommierte Klimaforscherin Judith 
Curry. Der wohl prominenteste Gegner des IPCC, R. Lindzen, bringt die Kritik auf den Punkt. 
Er spricht von einer „lustigen Inkohärenz“, denn einerseits beansprucht das IPCC ein größeres 
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Vertrauen in seine Modelle, andererseits nehmen die Abweichungen zwischen Modellen und 
Beobachtungsdaten zu. Nach Lindzen können die IPCC- Modelle die Wärmeflüsse zwischen 
der Oberfläche und den tieferen Meeresschichten nicht simulieren (J. Müller-Jung in der FAZ 
vom 02.10.2013).  
Wir gehen auf die wissenschaftliche Kritik im Einzelnen in den nachfolgenden Kapiteln ein. 
Einige Kritiker gewinnen aber dem neuen Bericht auch etwas Positives ab. So würden die 
großen Unsicherheiten nun zumindest teilweise eingeräumt werden. Der moderate neue 
IPCC- Bericht sollte jetzt die Debatte in konstruktive Bahnen lenken, schreibt der bekannte 
klimakritische Ökonom B. Lomborg aus Kopenhagen in der FAZ am 07.10.2013. Lomborg 
und andere Ökonomen haben errechnet, dass die riesigen Kosten für den Klimaschutz kaum 
eine Wirkung zeigen werden (Lomborg 2008). Dies gilt selbst, wenn man die Modelle des 
IPCC zugrunde legt. Schon heute kostet die sogen. 20-20-Strategie der EU jährlich 185 
Milliarden Euro. Bis 2020 will die EU den Anteil erneuerbarer Energiequellen an der 
gesamten Energieversorgung auf 20% steigern und damit die CO2-Emission um 20% 
gegenüber 1990 senken. (Inzwischen hat sich die EU neue Ziele gesetzt; siehe Seite 15.) Der 
Temperaturanstieg bis 2100 kann aber damit nur um 0,05°C reduziert werden, so Lomborg. 
Angesichts dieser ernüchternden Zahlen ist es dringend notwendig, nicht nur über 
Korrekturen am AGW- Modell und Verbesserungen zum Klimaschutz zu sprechen, sondern 
das AGW- Modell grundsätzlich zu hinterfragen: Stimmt dieses Modell, wonach im 
Wesentlichen  menschliche Treibhausgasemissionen den heutigen Klimawandel verursachen, 
überhaupt? 
Wir wollen in den nachfolgenden Kapiteln dieser grundsätzlichen Fragestellung auf der Basis 
einer möglichst objektiven Analyse nachgehen.  
 
1. 5 Zusammenfassung 

Im Verlaufe der schon mehrere Milliarden Jahre andauernden Klimageschichte der Erde hat es 
viele tausend Mal Klimawandel – auf unterschiedlichen Zeitskalen – gegeben. Das Klima der 
Erde ist nicht konstant. Alle diese Klimaveränderungen hatten natürliche Ursachen. Für den 
heutigen Klimawandel – seit 100 Jahren ist eine leichte globale Erwärmung zu verzeichnen – 
soll nun der Mensch die Hauptverantwortung tragen, denn er emittiert im zunehmenden Maße 
Treibhausgase, insbesondere CO2 in die Atmosphäre. Klimaforscher und Umweltpolitiker 
haben 1988 im Rahmen der UNO den Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimawandel 
(IPCC) gegründet. Das IPCC fasst seit 1990 in Sachstandsberichten den Kenntnisstand zur 
globalen Erwärmung und den Einfluss des Menschen darauf zusammen. Die Hauptaussagen 
der bisherigen Berichte sind: Wir unterliegen einem Klimawandel, der sich in der Zukunft 
fortsetzen wird - wahrscheinlich sogar beschleunigt. Die Hauptursache des modernen 
Klimawandels sei der dramatische Anstieg der anthropogenen Treibhausgase, insbesondere 
CO2. Ein Schutz des Klimas sei durch Verringerung der Emissionen an Treibhausgasen 
möglich. 
Der aktuelle 5. Bericht des IPCC (2014/15) ist widersprüchlich und hat unerwartet viel Kritik 
hervorgerufen. Es wird nach und nach immer deutlicher, dass die bisherigen Maßnahmen zum 
„Klimaschutz“ auf äußerst unsicheren Annahmen beruhen. Eine grundsätzliche Überprüfung 
des Modells vom menschlich verursachten Klimawandel erscheint notwendig. 
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